
  
  
Mauertrockenlegung durch Kapillarsperren / Injektionsverfahren 
   
  

Es gibt mehrere Gründe warum nasse Wände im Wohnbereich oder Keller beseitigt werden sollen.  

Zum einen für eine höherwertige Nutzung und zum anderen um die Bausubstanz zu erhalten und  

dem Werteverfall einer Immobilie entgegen zu wirken.  

  

Unsere innovativen Produkte - Porofin® und isophob®-k helfen Ihnen, diese Probleme bauphysikalisch 

richtig zu lösen und bauschädliche Nebenwirkungen zu verhindern. Kein Salzeintrag ins Mauerwerk.  

Keine Wasserbindung im Mauerwerk durch Bildung von wässrigem Gel! 

 



Porofin® 
  

Hydrophobierende Abdichtung für die drucklose Mauerwerks-Injektion. 

Porofin® erzeugt Kapillarsperren in jeder Form, einlagige Horizontalsperren, 

mehrlagige Flächensperren, Stehsperren usw.  

  

Die Porofin®-Kapillarsperren können durch die Verpressung der im 

Mauerwerk eventuell vorhandenen Hohlräume, Risse und Kanäle zu 

druckwasserhaltenden Sperren erweitert werden. Durch die drucklose 

Injektion ist Porofin® auch zur Selbstanwendung geeignet. 

  

isophob®-k 
  

Hydrophobierende Abdichtung für die maschinelle Niederdruck-

Mauerwerks-Injektion. Eingestellt auf die Verarbeitungsgeräte der 

Abdichtungs-Profis. Schnell und sicher in der Anwendung.  

isophob®-k eignet sich für alle Arten von Kapillarwassersperren. Es besteht 

auch die Möglichkeit, der Erweiterung der hydrophoben Sperren zu 

druckwasserdichten Injektions-Sperren. 
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